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1 ©octor SSiUiam ©top'* |

-hi Untrügliche £ur für Den SSifj etneö tollen #unöe$.

51 n w e i f u n g um ben 2 van! 5 u gebrau d;en.

flj: £er Sranf
1

muß in einem reinen ©efdße gewdr= \\ tiefen, wnnen 51t Mittag gegeben werben, ©je sj

%l met werben. »IBenn met)r alö eine $)erfon ju ber
ft

Äleiber in weld)en bie Werfen gebivTen würbe, m\\-- \f?
-Ä nemlicl)en3eit baoon einnehmen fotten, fo mur)ber= >a fsen entroeber »ergraben ober wohl gewafd;>eu wer= jfc.

4§5 welche ihn eingeben, ihre >3tafc unb 3Runb ntmei= tt werben. §ßr bie Teilung ber iLBunce, ift ivgenb ei-

"1; nem ©d)nupftud) jubinben um ben £>öem beä >{ ne jiebenbe »Salbe gut. 91ad) bem ©ebvaud) beö «§?

4f: Äranfen abjuljalten. Der Xranf wirb be6 Borgens \\ IrattfeS, muß b r Ratten fiel) 2 $öüd;>en lang von ?fr

-ii: nüchtern eingenommen, worauf ber ^-tient nod) \\ aller Speife enthalten welche etwae im geringften^3 c 1 1 i d) e Stunben fallen mup, unb wenn mbg= tt »on Schweinefleifd) enthalt, ober in Schweinefett Sj|.

3 Ud) fi^ beä friftyen 4öafter$ enthalten, wdd;e£ eis
jj

gebacken ober gebraten ift. Sßafier = föeflugd oberg
^f» nen fci?nelten XoD öerurfad)en fönte, wen eö gleid)

j| #fd)e bürden auch, niebj g^f-en »erben wdbrenb SP"

^Ü: auf bie 3)cebicin genommen würbe. >23enn e» nb= ',', bem genannten Zeiträume! Sßon allen Sorten pte-

-3§: tbigui, fo fann ein wenia ^JSein ober -Bein unb jj & aut e6 fm? fauer ober ßi|, £on 23ebn- n cfcer &b; f^.
Mi l&tpr genommen werben, aber nid)t gleich auf » tfrtb mußfich ber Patient jwt» 2Bocben lang eht= fjL3 ben 'Xrant iluf ben Za$b<x bie.^cebicin genom= }j Ijalten. Oiad) bem ©ebraud;t be$ Sranreö ift ge- fg_
Vi men wirb; barf ber spatiimt weber warmes söter \\ ünbee Schwitzen febt nüijlid), aber ber Patient ;|r

iji nod; $iild; trinfen. >pfannen?ud;en in Butter ge= \\ muß ftd; t>or Üettrbitmng unb 3orn böten. rlfc-

§oigen&e$ ift t>ie £)ofify nemlicf)

;

.Ja len biö e6 um bie jjctlfte eingelod;t ift; al6bann »j[eine halbe U..$e 2t;eriac, (Veuice treacle), sj

ii lagt eö jleben bi0 e6 launoarm i<l» alöbann thut {{ iBod^en läng t>om ißaffer gehalten werben, »llud;

j|j man eö in eine SSottel unb gebraud)et e» wie foU ||
barf man ihm nid;te fd;muBtgeö 511 freßen ober ju ;^

Jl ^ :— IBenn eine ^erfon oon ftarrer Otatur gebu J| laufen geben. SLÖajTer unb SKoggen Alexen ftnb W
^: ßen wirb> fo muß ihr bie Dofte» in brer; gleiten ii jam Xrunf bienlid), burfen aber nic^t in einem jÄg

4gfc Xhetlen eingegeben werben. 3ebe ©ofiö muß ber U fd)mu^igen ®t\h$ gelod;t ober angebrübet werben. &
i- Jtatur beö Patienten gemäß eingerichtet werben.

\ j
S&r ein Xhier mu^ bie iDoftö hoppelt fo ftarf fepn s^.

^s &tnn eö eine erwad)fene ^erfon öon fd;wad)er i\ ale für einen i)j(enfd>en »on jtarfer Dlatur.

Ml OUtur i(t, fo ift ein 2fd;iU ieben borgen wdhrenb «*
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